
Die Konfettikanone Ein kleines Gedicht für Corona geplagte    

 

 

 

 

 

Jetzt ist die fünfte Jahreszeit, 

Fasching wird gefeiert, 

Kinder macht Euch bereit!  

 

Doch groß feiern dürfen wir mit Euch Kindern nicht, 

„CORONA“ hat alles immer noch fest im Griff! 

 

Wir wollen wieder alle Kinder im Kindergarten sehen, 

darum muss dieser Virus nun endlich gehen! 

 

Drum bastelt Euch Eure Konfettikanone ganz wunderbar, 

vertreiben wollen wir Ihn damit gleich für alle Jahr! 

 

Ins Weltall soll er damit fliegen, 

hier auf Erden soll niemand mehr „CORONA“ kriegen! 

 

Nun macht Euch alle für den Knall bereit, 

es geht los, Ihr lieben Leut! 

 

 

 
(Der folgende Vers kann kurz vor dem abfeuern der Konfettischnipsel von den Kindern laut mitgesprochen werden…)  
  

 

 

 

„Knall, knall, knall, 

blöder Virus flieg ins All! 

Wir wollen dich hier nun nicht mehr sehen, 

drum sollst du jetzt auch ganz schnell gehen! 

Und mit lautem Donnerknall und ganz viel Konfettipapier 

schießen wir dich nun fort von hier!“ 
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Konfettikanone 
                                       Schnell und einfach selbstgemacht… 

 

 

Dazu benötigt Ihr folgendes Material:       
 

                                                                    Klopapierrolle,  

                                                                    Luftballon,  

                                                                    Dekoklebeband oder Tesa,  

                                                                    Schere und bunte Konfettischnipsel 

                                                                            

 

 

Anleitung: 

1. Macht einen festen Knoten  

in den Luftballon, ohne ihn  

vorher aufzublasen!      

2. Die obere Hälfte des Luftballons wird abgeschnitten.  

Die runde Hälfte des Luftballons wird nicht mehr benötigt  

und kann weggeschmissen werden, oder wandert in Eure  

Bastelkiste! 

3. Der untere Teil des Luftballons wird nun ganz vorsichtig  

über eine Öffnung der Klopapierrolle gespannt.  

Dabei bitte sehr vorsichtig sein, denn der Gummi  

mancher Luftballons reißt gerne ein!  

4. Als nächstes wird mit Hilfe des Dekoklebebands der Übergang zwischen Luftballon 

und Klopapierrolle gut verklebt, damit der Lufballon nicht wieder von der Rolle 

rutschen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Verziert Euch Eure Konfettikanone noch nach Lust und Laune mit den Klebebändern 

oder Buntstiften und schon kann`s los gehen…  

 

Füllt nun etwas Konfetti in die Röhre (aber nicht zu viel, sonst fliegt das bunte Papier 

nicht so gut) zieht am Knoten des Luftballons und lasst schnell wieder los… 



 

Faschingsfingerspiel: 

 
Nun ist es wieder mal soweit, 

es beginnt die Faschingszeit! 
 

> im Rhythmus leise klatschen oder auf die Schenkel patschen. 
 

Alle meine Finger freuen sich sehr, 

und zappeln aufgeregt hin und her! 

 
> alle Finger auf und ab zappeln lassen 

 

Der erste Finger ruft laut „Hurra, Hurra“ 

das finde ich ganz wunderbar! 

 
> beide Arme über den Kopf strecken (jubeln) 

 

Der zweite Finger kann es kaum erwarten, 

als Cowboy in den Tag zu starten… 
 

> galoppierende Bewegungen dazu machen und „Jiha" rufen 

 

Der dritte Finger findet verkleiden auch ganz toll, 

kann sich nur nicht entscheiden, als was er gehen soll? 

 
> Beide Arme fragend ausstrecken 

 

Der vierte Finger sagt, oh weh, oh weh, 

hoffentlich treffe ich keine böse Fee! 

 
> Beide Hände an die Backe halten und fragend den Kopf schütteln 

 

Der fünfte aber sagt, das ist doch allerlei, 

feiert das Faschingsfest und habt Spaß dabei! 
 

> drei Mal laut klatschen und laut „Hurra“ rufen 

 
© Elke Friz 

 
 

 

 



Eine Karnevalgeschichte 
von Ulrike Menke und Swana Seggewiß 

 www.kinderklacks.de 
Mit der freundlichen Genehmigung zur Veröffentlichung. Herzlichen Dank! 

 

Leo, der Zauberpirat 
  

Aufgeregt kramt der fünfjährige Leo in der großen Kiste mit den vielen, 
bunten Karnevalskostümen. Schon in ein paar Tagen ist Karneval und 
dafür möchte er sich heute ein Kostüm aussuchen. Leo schaut sich 
alles ganz genau an. Er zieht verschiedene Sachen an und probiert alle 
möglichen Hüte auf. Es sind wirklich viele schöne Verkleidungen dabei 
aber am besten gefällt ihm das Piratenkostüm und die Zauberer- 
Verkleidung. Als Pirat trägt er einen schwarzen Hut, eine Augenklappe, 
ein rot- weiß geringeltes Shirt und eine schwarze Hose. Damit sieht 
Leo aus wie ein gefährlicher Pirat. Aber auch in der Zauberer- 
Verkleidung, mit dem Sternenumhang fühlt Leo sich sehr wohl und 
den Zauberstab findet er am allerbesten. 
 
„Na Leo, wie möchtest du dich denn nun zu Karneval verkleiden?“ 
fragt Mama jetzt und Leo schaut sich beide Kostüme noch einmal 
genau an. „Hm, ich glaube ich werde Pirat,“ antwortet er schließlich, 
doch schon einen Moment später entscheidet er sich wieder um: 
„Nein, ich möchte doch lieber Zauberer sein!“ Leos Mama lächelt: „Du 
hast ja noch ein paar Tage Zeit es dir zu überlegen“, sagt sie und die 
beiden räumen gemeinsam die übrigen Kostüme zurück in die Kiste. 
Nur das Piratenkostüm und der Sternenumhang mit dem Zauberstab 
bleiben in Leos Zimmer damit er sich zwischen den beiden 
entscheiden kann.  
 
Ein paar Tage später ist Karneval und Leo muss sich für die Feier im 
Kindergarten verkleiden. Er überlegt noch einmal kurz und zieht 
schließlich das Piratenkostüm an. Traurig schaut er dabei auf den 
schönen Sternenumhang und findet es richtig schade, dass er nicht 
auch ein Zauberer sein kann. Plötzlich hat Leo eine tolle Idee! 
Vielleicht kann er ja auch beides sein: ein Pirat und ein Zauberer.  
 
 

http://www.kinderklacks.de/


 
Schnell faltet Leo den Sternenumhang 
zusammen und legt ihn mit dem Zauberstab in 
seinen Rucksack. Anschließend läuft er fröhlich zu 
seiner Mama und dann geht es endlich in den 
Kindergarten.  
 
Alle Kinder haben sich toll verkleidet. Leo sieht 
Prinzessinnen, Clowns, Räuber, Indianer und natürlich auch Piraten, 
die so ähnlich aussehen wie er. Schnell holt Leo aus seinem Rucksack 
den Sternenumhang. Er legt ihn um, nimmt den Zauberstab in die 
Hand und geht zurück zu den anderen Kindern.  
 
Larissa, ein als Prinzessin verkleidetes Mädchen, schaut Leo von oben 
bis unten an: „Bist du ein Pirat?“ fragt sie schließlich und Leo nickt. 
„Klar!“ antwortet er stolz. Larissa zeigt auf den glitzernden Stab in 
Leos Hand: „Piraten haben aber keinen Zauberstab und keinen 
Umhang“, sagt sie streng. „Na und,“ antwortet Leo, „ich bin ja nicht 
nur ein Pirat, sondern auch ein Zauberer!“ „Das geht nicht! Man kann 
nicht beides sein und außerdem haben Zauberer auch keine 
Augenklappe!“ ruft Larissa jetzt lauter. „DAS GEHT JA WOHL!“ schreit 
Leo so laut zurück das Maria, die Erzieherin, aufmerksam wird. „Leo 
ist doof verkleidet! Es gibt keine Piraten mit Zauberstab, oder?“ klagt 
Larissa und Leo ärgert sich so, dass ihm fast die Tränen kommen.  
 
Maria überlegt einen Moment: „Ich habe ehrlich gesagt noch nie 
einen Piraten getroffen. Aber vielleicht gibt es ja Piraten die zaubern 
können. Das sind dann wohl Zauberpiraten, so wie Leo“ sagt sie. 
„Genau, ich bin ein Zauberpirat und deshalb habe ich einen 
Zauberstab!“ sagt Leo nun.  
 
Larissa ist noch nicht überzeugt: „Wenn ich einen Zauberstab und 
einen Umhang hätte, könnte ich dann auch eine Zauberprinzessin 
sein?“ fragt sie und Maria denkt einen Moment nach: „Ich glaube um 
eine Zauberprinzessin zu sein würde schon ein Zauberstab reichen. 
Wie wäre es, wenn wir gemeinsam einen am Maltisch basteln und 
vielleicht kann Leo uns dabei helfen?“ schlägt sie vor. Leo und Larissa 
sind einverstanden.  
 
 



 
 
 
 
Zusammen mit Maria basteln die beiden einen tollen 
Glitzerzauberstab und der wird so schön, dass nun auch die anderen 
Kinder zum Maltisch kommen und sich Zauberstäbe basteln.  
 
Pünktlich zur eigentlichen Karnevalsfeier sind alle fertig und nun gibt 
es nicht nur den Zauberpiraten Leo, sondern auch Zauberclowns, 
Zauberkatzen, Zauberindianer und natürlich Zauberprinzessinnen, 
wie Larissa. Es wird eine richtig schöne Karnevalsfeier und alle haben 
viel Spaß mit ihren Verkleidungen. 
 
Die Zeit vergeht viel zu schnell und plötzlich kommen schon die 
ersten Eltern um ihre Kinder abzuholen.  
 
Auch Leos Mama ist schon da und ist sehr überrascht als sie sein 
Kostüm sieht. „Nanu, wo kommt denn plötzlich der Sternenumhang 
und der Zauberstab her? Warst du nicht eigentlich ein Pirat? fragt sie 
ziemlich erstaunt. „Ja, heute Morgen war ich nur ein Pirat aber jetzt 
bin ich sogar ein Zauberpirat!“ antwortet Leo glücklich. „Und ich bin 
eine Zauberprinzessin“ ruft Larissa und erklärt Leos Mama das es 
auch noch Zauberclowns, Zaubergespenster und viele andere 
Zauberkostüme gibt. „Aber Leo hat das schönste Zauberkostüm, weil 
er auch noch einen Sternenumhang hat!“ sagt sie zum Schluss. Das 
macht Leo sehr stolz.  
 
Er ist wirklich froh, dass er so eine gute Idee hatte und er feiert auch 
die restlichen Karnevalstage fröhlich in seinem Zauberpiratkostüm… 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tassenkuchenrezept zur Faschingszeit:  
              

               Konfettikucnen 
 

 

 

Zutaten:  

3 Tassen Mehl 

2 Tassen Zucker 

1 Tasse Öl 

1 Tasse Orangenlimonade 

4 Eier 

1 Prise Salz 

1 Päckchen Backpulver 

1 Päckchen Vanillinzucker 

 

 

 

Zubereitung: 
 

Alle Zutaten in einer Rührschüssel gut verrühren.  

Die Teigmasse auf ein tiefes Backblech bei 175 ° ca. 20-25 Minuten backen. 

 

Kuchen auskühlen lassen und mit Zuckerguss und bunten Zuckersteuseln verzieren. 

 

Einfache Zuckerglasur: 
 

300 g. Puderzucker sieben und mit 3-4 Eßl. Orangenlimonade oder Saft einer Zitrone gut 

verrühren. Dann auf dem Kuchen verteilen und mit den Zuckerstreuseln verzieren. 

 

Guten Appetit! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Bewegungsspiel: 

 

        „Stopp- Tanz“  
 

 

Material:             CD-Player mit Faschingsmusik oder andere Musikquellen mit Stoppfunktion.  

Spieldauer:         je nach Lust und Laune 

 

Spielanleitung:  Ein Spielleiter (Mama oder Papa) startet die Musik.  

                             Alle Mitspieler (Kinder) tanzen ausgelassen im Raum hin und her.  

                             Der Spielleiter stoppt in unregelmäßigen Abständen die Musik. 

                             Die Kinder müssen darauf sofort reagieren und wie versteinert stehen 

bleiben. Keiner darf sich mehr bewegen. Wer zu spät reagiert oder sich doch 

noch mal bewegt, scheidet sofort aus. Gewonnen hat, wer am Ende als 

letzter noch auf der Tanzfläche steht. 

 

Spielvarianten für ältere Kinder:  

Wenn die Musik ausgeht, müssen alle Kinder:   

 > Etwas vorher Festgelegtes darstellen (auf einem Bein stehen, sich hinlegen…) 

 > Ein bestimmtes Tier darstellen (Hund, Katze, Vogel…) 

 > mit einem vorher festgelegten Spielpartner eine Aufgabe erledigen  

    (sich die Hände geben, Socken tauschen, sich umarmen…) 

                                                                                       

                                                                                       

 

 

 


